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JETZT TEILNEHMEN!

 www.paulaner-fantraeume.de

Du gegen den FCB!
Messe dich mit den Stars des FC Bayern München

im bayerischen Dreikampf.

F
ans des FC Bayern München gewin-
nen exklusive Erlebnisse bei den
Paulaner Fanträumen — und kön-
nen jetzt sogar gegen ihre Stars

antreten. Beim bayerischen Dreikampf aus
Fußball und bayerischer Tradition.

Dieser einzigartige Wettbewerb zwi-
schen Fußballstars und Amateurkickern fin-
det in der Säbener Straße statt, auf dem
Trainingsgelände des deutschen Rekord-
meisters. Trainer Carlo Ancelotti freut sich
schon auf dieses Event: „Ich habe schon in
meinen ersten Wochen hier bei Bayern ge-
sehen, wie fantastisch unsere Fans sind.
Das ist eine tolle Aktion von Paulaner und

Kapitän Philipp Lahm ist schon gespannt
auf seine Gegner beim bayerischen Drei-
kampf: „Wir Spieler sind ja alle auch selbst
Fußball-Fans. Deshalb kann ich mir gut vor-
stellen, was so eine Aktion bei unseren Fans
auslöst: Meldet euch an und messt euch
mit uns beim bayerischen Dreikampf. Auf
geht’s!“

Paulaner lädt alle Gewinner des Fan-
traums für zwei Tage nach München ein.
Bei einem spannenden Live-Casting können
diese die Jury überzeugen und den Sprung
auf den Rasen schaffen. Die Casting-Sieger
messen sich dann an der Säbener Straße
mit ihren Stars.

Du bist männlich und über 18? Dann
melde dich bis zum 25. September 2016
für diesen besonderen Fantraum an auf
www.paulaner-fantraeume.de 

Alle Informationen zu dieser einzigarti-
gen Fanaktion von Paulaner gibt es jeder-
zeit auf der Facebook-Fanpage
www.facebook.com/paulanerfantraeume

ich bin sicher, meine Spieler und die Fans
werden eine Menge Spaß haben.“

Und der ist garantiert bei drei spannen-
den Disziplinen: Maßkrugstemmen. Wer
schafft es am längsten, einen gefüllten
Maßkrug mit ausgestrecktem Arm zu hal-
ten? Zweite Disziplin: Elfmeter-Schießen.
Wer verwandelt am meisten Strafstöße?
Und wie schlagen sich die Bayern-Stars im
direkten Vergleich? Zum Abschluss die Kö-
nigsdisziplin. Es wird Fußball gespielt: Ama-
teure gegen Bayern-Profis auf dem Rasen.

Philipp Lahm:
„Meldet euch an — auf geht’s!“
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Messe dich mit den Stars des
FCB im bayerischen Dreikampf
Paulaner erfüllt auch in der neuen Saison exklusive
Fanträume auf www.paulaner-fantraeume.de


